Liebe Familien der Erstkommunionkinder 2021,
im Lauf des dritten Schuljahres sind die Kinder eingeladen, in unserer Gemeinde ihre Erstkommunion zu
feiern und in diesem Zusammenhang das Sakrament der Versöhnung (Beichtgespräch) kennen zu lernen.
Zur Vorbereitung auf diese beiden Sakramente laden wir Ihr Kind und Sie herzlich ein.
Ziel der Vorbereitung ist es, den Kindern den Kernsatz zur Erstkommunion auf unterschiedliche Weise
aufzuschließen:
Wir versammeln uns um den Tisch des Herrn,
wir lassen uns beschenken und empfangen
die Gast-Freundschaft Jesu im Zeichen des gebrochenen Brotes,
und werden gesendet Freundschaft und Brot weiterzugeben.
Das Coronavirus fordert uns heraus, für die Erstkommunionvorbereitung 2021 neue Wege zu finden. Wir
bitten Sie daher um Verständnis, dass der beiliegende Plan nur eine erste Version sein kann, welche sich
noch ändert und möglicherweise erweitert.
Wir beginnen zunächst mit gemeinsamen Familiengottesdiensten und entwickeln je nach Möglichkeit
weitere Einheiten wie Gruppenstunden und/oder Unternehmungen. Hier bitten wir Sie um
Terminflexibilität, damit Ihr Kind dann auch teilnehmen kann. Außerdem werden wir Ihnen „Einheiten“
zukommen lassen, die Sie zu Hause als Familie miteinander machen können (je nach Coronaregelungen
evtl. zusammen mit einem Kind aus einer anderen Familie).
Wenn Ihr Kind heuer an der Erstkommunion und an der Vorbereitungsphase in unserer Pfarrei teilnehmen
möchte, bitten wir bis spätestens 05. Februar 2021 um die Zusendung folgender Angaben an das Pfarramt
St. Laurentius st-laurentius.muenchen@ebmuc.de
•
•
•
•
•

Name, Anschrift, Geburtsdatum, des Kindes
Namen, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse der Eltern
Scann des Taufscheins und eines Fotos (Gesicht!) Ihres Kindes
Wenn Sie einer anderen Pfarrei angehören, bitte auch den Scan des „Entlassscheins“, den Sie bei
Ihrer Heimatpfarrei auf Antrag erhalten.
Mitteilung, ob Sie mit einem offenen Mailpool aller Erstkommunionfamilien einverstanden sind.

Sollten Sie den Wunsch haben, coronabedingt die Erstkommunion ihres Kindes um ein Jahr zu verschieben,
so haben wir dafür Verständnis und schreiben Sie in einem Jahr erneut an. In diesem Fall senden Sie bitte
ebenfalls eine kurze Mitteilung per Mail.
Der Start unserer gemeinsamen Vorbereitungszeit ist der Familiengottesdienst am 07.02.2021.
Um Anmeldung hierzu bitten wir sie ebenfalls bis spätestens 05. Februar 2021 über folgenden Link in der
Doodle-Liste: https://doodle.com/poll/qucwkd9z5wcs25ac?utm_source=poll&utm_medium=link
Ihr Ansprechpartnerin für alle inhaltlichen Fragen zu Vorbereitung und Ablauf der Erstkommunion
ist Frau Tischler: martinatischler@t-online.de
Es freuen sich auf die gemeinsame Zeit
München, 20.01.2021

Raphael Steinke
Pfarrer

Martina Tischler
Team Familienpastoral

